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reren Auflagen. Außerdem sind zahlreiche Programmierkurse zu Fortran, Pascal  und
PL/I sowie Veranstaltungen zur „Einführung in die EDV“ zu nennen.

Gerade die Vermittlung von Grundlagen der Datenverarbeitung war auch Gegenstand
der Fortbildungskurse, die das Rechenzentrum im Auftrag des Innenministeriums NRW
seit den 70er Jahren für Landesbedienstete regelmäßig durchführte und an denen er stets
mit großem Engagement mitwirkte. Außerdem war er an gemeinsam mit dem Landesin-
stitut  für  Curriculumentwicklung und Lehrerfortbildung durchgeführten Fortbildungs-
veranstaltungen für Gymnasial- und Realschullehrer beteiligt. 

Im Rahmen der ihm obliegenden Aufgaben zur Software-Bereitstellung arbeitete er sich
mit besonderer Gründlichkeit in zahlreiche neue Produkte oder Versionen ein und prüfte
sie auf Herz und Nieren. Dank seines außergewöhnlichen „Gespürs“ gelang es ihm beim
Testen immer wieder, verborgene Schwachstellen und Fehler ausfindig zu machen, so-
dass hilfreiche Maßnahmen für die Nutzer oft frühzeitig angestoßen werden konnten.
Den Erfahrungsaustausch mit anderen Hochschulen pflegte er  in seiner  Funktion als
stellvertretender Leiter der Abteilung Anwendungssysteme durch regelmäßige Teilnah-
me an den Besprechungen der Anwenderberater in NRW.

Fast vier Jahrzehnte war Siegfried Zörkendörfer ein fachlich kompetenter, gewissenhaf-
ter und angenehmer Kollege, der stets „das Wohl des Ganzen“ im Auge hatte und Gene-
rationen von Nutzern freundlich und hilfsbereit  unterstützte.  Mit  unserem herzlichen
Dank für die geleistete Arbeit und die langjährige gute Zusammenarbeit verbinden wir
die besten Wünsche für seinen neuen Lebensabschnitt.

MIAMI – der Dokumentenserver der Universität 
U. Seewald

Gelehrt und gelernt wird heute nicht mehr nur aus Büchern – und so ist auch an der
Westfälischen  Wilhelms-Universität  längst  das  digitale  Zeitalter  angebrochen.  Mit
MIAMI,  dem  „Münsterschen Informations-  und  Archivsystem  für  Multimediale
Inhalte“, steht den Angehörigen der Universität ein Publikations- und Dokumentenser-
ver zur Verfügung, mit dem digitale und multimediale Objekte aus der Hochschule pu-

bliziert, bereitgestellt und ar-
chiviert  werden können.  Da-
mit  ebnet  die  Universitäts-
und  Landesbibliothek Müns-
ter (ULB) in Zusammenarbeit
mit  dem Zentrum für  Infor-
mationsverarbeitung  (ZIV)
bereits  seit  November  2002
Wissenschaftlern und Studie-
renden den Weg für flexible,
zeit-  und  ortsungebundene
Arbeitsbedingungen.

In MIAMI werden die digita-
len Dokumente archiviert und
formal  durch  Metadaten
erschlossen.  Schon  mehr  als
750  digitale  Dissertationen
der  Universität  wurden  be-
reits  durch  die  ULB  mit
MIAMI  publiziert,  für  die
Promovenden  eine  attraktive
Möglichkeit, ihrer Veröffent-
lichungspflicht  schnell  und
kostenlos  nachzukommen.
Auch  Digitalisate  wertvoller

ZIV-Aktuell

Abb. 1. Screenshot Startseite miami.uni-muenster.de
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historischer  Bestände  der
ULB  sind  eingestellt.  Von
Einrichtungen  und  Instituten
der Universität herausgegebe-
ne  Online-Zeitschriften  wer-
den ebenfalls mit MIAMI pu-
bliziert.

Wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen  und  Mitarbeiter  der
Universität können Dokumen-
te  und  Objekte  selbstständig
in  MIAMI  einstellen  und
pflegen,  z.  B.  ihre  For-
schungsergebnisse multimedi-
al  aufbereitet  weltweit  über
Datennetze  verbreiten.  Von
einfachen  Texten  bis  hin  zu
interaktiven  Materialien  sind
Dokumente  unterschiedlichs-
ter Art über MIAMI dauerhaft
verfügbar. Auch für aktuelles
Lehr-  und  Lernmaterial  steht
der Dokumentenserver bereit.
Je  nach Wunsch der Lehren-
den kann man den Zugriff auf
Materialien  einschränken,

beispielsweise für Seminar- oder Kongressteilnehmer mit einem Passwortschutz verse-
hen.

Wissenschaftlerinnen  und  Wissenschaftler,  Studierende  und  Interessierte  können
MIAMI für die Recherche nutzen und direkt auf Volltexte und multimediale Inhalte zu-
greifen. Durch die Erschließung der Dokumente mit Metadaten und die leicht bedienba-

re  MIAMI-Weboberfläche  ist
eine  komfortable  Recherche
nach  digitalen  Dokumenten
möglich.

Die Vorteile von MIAMI liegen
auf  der  Hand:  schnelle  Veröf-
fentlichung  wissenschaftlicher
Erkenntnisse, weltweite Verfüg-
barkeit über das Internet, mehr-
fache Nutzung eines Dokuments
zur gleichen Zeit sowie die Inte-
grierbarkeit  verschiedener  Me-
dienformate.

Anlaufstelle  für alle  Interessen-
ten ist der „ServicePunkt Digita-
le  Dienste“ in  der  ULB.  Infor-
mationen und Hilfestellung zum
Publizieren  und  Recherchieren
findet  man  auch  auf  der
MIAMI-Website

http://miami.uni-muenster.de
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